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uncl dio lotzto < JroBo W behiilt die diesem Zeichen zugewiesene Be-
schriinkthoit jodenfalls auf den Kurven Stn der #-Ebene; die bisher
geltendo Bodingung ft jg> 0 kann wegfallen, da (.* (x, g) eine in #
gorade Funktion int Die tlriifie Pkann also fur die gleichbezeichnete
in § 48 genommen warden, und os folgt wie dort, daJB die
'GroonHcho Kunktion in die bilineare Reihe entwickelt
wordon kann und clali diose gliodweine difforenziert werden darf.
Damit sind dio GrumUagen fiir die Darstellungssatze gegeben,
die hier dioHolbe Form erhalten wie bei der reellen Sturm-
Liouvilleschou Itandwertaufgabe, Die bei dieser Untersuchung
beuutato Itesolvonto fiir dio Groenfiche Kunktion und dielntegral-
gleie'hung fiir die Kigonfunktionon folgen gonau nach der Methocle
dew § 28.
DafJ abor iiborliaupt Polo dor UroonHoheu Funktion, also
Kigonwdrtt*, und sswar in unendlicher Anmhl vorhanden sind, was
in § 28 aua der friiootio dor reellen Integralgleiolmngen geschlossen
wordon konnlo, orgibt nich hier funktionentheoretisch aus der
DarHlollung (B); diese ergibt liir den Nenner der
Funktion bai der Annnhine ft ^ 0 den Ausdruck
^F.r-tf1'"
c/) a • "• Bin q a •»(-	,
Q
und da ^a< oino in (> ungerade Funktion ist, kann man fiir clen
Fall ft < 0 die Kormcl
v	tp\ein«
r/i a *  - sin (> a -1
hinssuftlgon. J«tzt Hchlage man in der Ebone der komplexen
(iroOo f uin die Stellen +nn/a einander nioht sohneidende
Kroiso !*,* von gloiaham Eadius; auf ilmen bloibon dann |sinpa|
und |r(+"i(l! xwischon ondlicJum positiven Bchranken und man
kann stitaen	/       Wfc^
<u a : ^ mn o rt I" I       ,
f	\       4>Kin(>
odor kttrsser	/      ?j>-
9 a ' - sin q a (I \-     J,
wobei die Bchranlcon d«r neuen GrciBe ¥r auch toe n unabhangig
Bind tot alm> n und damit 9 auf dem Kreise !w Mnreiehend
angewachBen, bo bleibt die GroCe 1 + yr/«> auf dea Kreisen I von
1 beliebig wonig ver8ohieden> kann also, wenn man sie in der
Ebtwe der kornplexon Zahlen darstellt, ihr Winkelargument nicht
andem, wenn man !n durchlliuft; das Winkelargument der GroJSe

